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Aktivierend therapeutische Pflege  

von Menschen mit neurologischen Störungen 

 

Bobath-Kurs an der Berufsfachschule für Altenpflege 

Der Redakteur Jean-Dominique Bauby war 34 Jahre alt, als ihn im Dezember 1995 ein Schlaganfall 

aus seinem gewohnten Leben riss. Als er aus dem Koma erwachte, war er unfähig sich zu bewegen 

und zu sprechen. Er konnte sehen, hören und verstehen, aber war nur mit dem Schlagen des linken 

Augenlids in der Lage zu kommunizieren. In seinem per Lidschlag diktierten Buch „Schmetterling und 

Taucherglocke“ beschreibt er dies eindrücklich mit dem Bild des Taucheranzugs und des 

Schmetterlings. Eingesperrt wie in einer Taucherglocke schreibt er: „[…] der Geist kann wie ein 

Schmetterling umherflattern. Man kann davonfliegen in den Raum oder in die Zeit, nach Feuerland oder 

an den Hof von König Midas […]“  

Dieses Beispiel aus einer Selbsterfahrung heraus macht deutlich: Im Sinne eines ganzheitlichen 

Pflegeansatzes brauchen professionell Pflegende Kompetenzen, um Menschen mit neurologischen 

Störungen, z. B. nach einem Schlaganfall oder Menschen im Wachkoma professionell zu unterstützen 

und um mit ihnen mit Wertschätzung und Empathie in einen Dialog zu treten, damit sich die Betroffenen 

angenommen fühlen und auf unterschiedlichen Ebenen aktiviert und begleitet werden können. Die 

Auszubildenden des dritten Ausbildungsjahres der Berufsfachschule für Altenpflege haben sich daher 

in einem sehr praxisorientierten Seminar unter der Leitung von Susanne Caspar mit dem Bobath-

Konzept auseinandergesetzt.  

Das Konzept hat seinen Namen von seinen beiden Urhebern, der Krankengymnastin Berta Bobath und 

dem Arzt Dr. Karel Bobath, und ist ein international bewährtes Konzept zur aktivierenden Pflege und 

Therapie von Menschen mit Schädigungen des 

zentralen Nervensystems, einhergehend mit 

Bewegungsschädigungen, Lähmungserscheinungen 

und Spasmen. Dabei steht im Vordergrund, die 

Wahrnehmung ganzheitlich zu fördern, die 

Selbstständigkeit zu erhalten und Folgeschäden 

möglichst gering zu halten, denn pflegerische 

Prophylaxen werden mit abgedeckt. Das Konzept 

kann in die Alltagsaktivitäten integriert werden und 

bedeutet für die Pflegenden keinen Mehraufwand. 

Wichtig ist hierbei vor allem die Beziehungsebene: 

Wenn ein Patient oder Bewohner bewegt wird, ist dies 

immer eine Interaktion zwischen Menschen. 

Betroffene und Pflegekräfte treten in einen Dialog. 

Durch den Einsatz des Körpers, der Hände oder 

durch nonverbale und verbale Kommunikation 

werden Informationen vermittelt, damit der Betroffene 

zur Bewegung angeregt wird. Der Mensch wird in 

jede Maßnahme mit einbezogen und die 

Aufmerksamkeit des Betroffenen wird mit 

Berührungen, Ansprache und Bewegungen auf die 

Situation gelenkt. Handlungsabläufe können vertieft 

und verfestigt werden durch Wiederholen im Rahmen 

von Alltagssituationen.  



Die Auszubildenden setzten sich in verschiedenen theoretischen Einheiten und praktischen Übungen 

z. B. mit der Geschichte und Entwicklung des Bobath-Konzepts auseinander, lernten verschiedene 

Lagerungstechniken kennen und vertieften ihre Kompetenzen und Kenntnisse bei Übungen zu 

Transfermöglichkeiten oder dem pflegerischen Handeln im Rahmen der ABEDL bei einer 

neurophysiologischen Störung. 

In Nagold werden seit 1989 Fachkräfte für die 

Altenpflege ausgebildet. Mit dem jetzigen Kurs 

verlassen die letzten klassischen Altenpflegerinnen 

und Altenpfleger zum Ende des Schuljahres die ALS. 

2020 ist das neue Pflegeberufegesetz in Kraft 

getreten, und seitdem wird an der ALS die 

bundesweit einheitliche generalistische 

Pflegeausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur 

Pflegefachfrau angeboten. Diese Ausbildung 

verbindet die Alten-, Kranken- und 

Kinderkrankenpflege. Mit dem EU-weit anerkannten 

Abschluss erwerben die Absolventinnen und 

Absolventen Fähigkeiten, Menschen aller 

Altersgruppen pflegerisch zu unterstützen und haben 

Beschäftigungsmöglichkeiten in allen Einrichtungen 

der Pflege. Die klassischen Ausbildungen in der 

Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege laufen mit 

den Abschlüssen der letzten Kurse Ende 2022 aus.  
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